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DLG-Feldtage 2021 
#DSVHeimspiel

Ein kurzer Blick auf die Parzellen der Ausstellungsfläche für die DLG-
Feldtage verrät, dass die Vorbereitungen für die Veranstaltung im kom-
menden Jahr in vollem Gange sind. Der Treffpunkt für Pflanzenbauprofis 
ist 2021 in Erwitte/Lippstadt (NRW). Dort ist die Heimat der Deutschen 
Saatveredelung AG (DSV).  

Unter dem Hashtag #DSVHeimspiel können Sie die Fortschritte der 
Vorbereitungen für die DLG-Feldtage auf Facebook und Instagram ver-
folgen. 

Die DSV wiederholt sehr gutes Vorjahresergebnis

Die Deutsche Saatveredelung AG (DSV) konnte im Geschäftsjahr 2019/2020 an ihr Rekordergebnis vom Vorjahr anknüp-
fen. In der Gruppe wurden 203 Mio. Euro Umsatz und 11 Mio. Euro EBT erzielt. In Deutschland ging der Umsatz gering-
fügig zurück. Der EBT beläuft sich hier auf 2,4 Mio. Euro und liegt damit nur knapp unter dem Vorjahr. Die Aktionäre 
beschlossen, wie im Vorjahr eine Dividende von 0,08 EUR je Aktie auszuschütten.

Die Deutsche Gesellschaft erzielte einen Umsatz von 181 (Vor-
jahr 184) Mio. Euro. „Vertrieblich konnten wir das Rekord-Vorjahr 
wiederholen und unsere innovativen Produkte sehr gut im Markt 
platzieren – eine enorme Leistung, speziell wenn man bedenkt, 
dass unsere Lagerbestände nach dem letzten Jahr nahezu ge-
räumt waren“, so Dr. Eike Hupe, als Vorstand verantwortlich für 
Vertrieb, Produktmanagement, Marketing und Züchtung.

Umfeld
Die erwartete deutliche Erholung der Rapsanbaufläche blieb in 
Deutschland, dem wichtigsten Winterrapsmarkt, aus. In diesem 
herausfordernden Markt konnte das Unternehmen jedoch durch 
neue attraktive Sortengenetik seine Position weiter ausbauen. 
Die neuen Rapshybriden der DSV belegen innerhalb Europas 
eine Führungsposition in Resistenz, Ertrag und Qualität. 

Durch die wiederkehrenden Extremwetterereignisse rückte die 
Bedeutung des Schutzes der Bodengesundheit nochmals mehr 
in den Fokus der landwirtschaftlichen Betriebe. Mit den TerraLife® 
Zwischenfruchtmischungen werden Lösungen für den Landwirt 
angeboten. Die Nachfrage nach TerraLife® Mischungen wächst 
in Deutschland, aber auch im internationalen Markt.

Aussichten 
Wir haben signifikante Fortschritte in Sachen Resistenz- und Effizi-
enzzüchtung erzielt“, versichert Dr. Eike Hupe. „Züchtungserfolge 
im Bereich Wintergerste, wie zum Beispiel die virusresistente Sorte 
Sensation oder die Sorten Viola und Esprit, sind vielversprechend, 

und werden im kommenden und weiteren Geschäftsjahren posi-
tiv zu unseren Lizenzeinnahmen beitragen. Die Winterrapssorten 
Ludger und Smaragd, beide virusresistent, werden sicherlich auch 
in diesem Wirtschaftsjahr eine führende Position im deutschen 
Markt innehaben, und schon jetzt befinden sich weitere aussichts-
reiche Sortenkandidaten in den Wertprüfungen.“ Auch in Sachen 
Nachhaltigkeit, Biodiversität und Bodenschutz sieht sich die DSV 
gut aufgestellt, so wurde das Portfolio um zwei neue Kulturarten 
erweitert: Die Weiße Lupine als heimischer Sojaersatz: Die neuen 
Lupinensorten Frieda und Celina, beide anthraknosetolerant, hal-
ten Einzug in die Märkte. Hier kann die Nachfrage kaum gedeckt 
werden. Sorghum als trockentolerante Futterpflanze: Erste Sorten 
aus der eigenen Sorghumzüchtung, die vor acht Jahren begonnen 
wurde, kommen auf den Markt. 

Im Gräsersegment sieht sich die DSV weiterhin als Experte. Hier 
setzt das Unternehmen auf die Grünlandberatung vor Ort und 
Top Mischungen für alle Anwendungsbereiche. Das umfangreiche 
COUNTRY Mischungsprogramm der DSV enthält Spitzensorten 
aus der eigenen Gräserzüchtung und garantiert damit neuesten 
Zuchtfortschritt für höchste Grundfutterleistung und -qualität. 

Die Gräserzüchtung der DSV ist auch im Rasenbereich sehr erfolg-
reich. Das verspricht für die DSV national, aber vor allem interna-
tional noch großes Potenzial. In Deutschland haben Spitzensorten 
aus eigener Züchtung feste Plätze in den Marktregalen der Bau-
märkte – vertrieben über große Handelsmarken. 
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DER BLICK ZUM BODEN  
LOHNT SICH

Seit jeher wird die Landwirtschaft mit Veränderungen konfrontiert und muss 
sich immer wieder anpassen. Die Einflüsse hier sind so vielfältig, wie in kaum 
einem anderen Bereich. Die Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind, 
müssen immer besser ausgebildet sein und immer komplexere Zusammen-
hänge auf den Betrieben verstehen und steuern. Dabei stehen manchmal 
wichtige Dinge zurück, wie zum Beispiel die Beobachtung und Analyse des 
Bodens. Seine vielfältige und ausgeglichene Ernährung ist nicht nur für Pflan-
zenbestände wichtig, sondern auch für das Mikrobiom. 

Gerät im Boden etwas aus den Fugen, so sind es oftmals „Zeigerpflanzen“, 
die dem Landwirt deutlich machen können, was auf und unter der Oberfläche 
nicht optimal läuft. Wie man diese Zeigerpflanzen lesen lernen kann, erfahren 
Sie in dieser Innovation. Und auch zur Trockentoleranz von Grasnarben und 
zur Aufstellung von Fruchtfolgen haben wir Ihnen interessante Artikel zusam-
mengestellt. 

Herzlichst, Ihre Redaktion
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Neuer Internetauftritt

Die Deutsche Saatveredelung AG hat ihren Inter-
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dsv-saaten.de finden Sie Informationen zu allen 
Produkten, aber auch weiterführende Fachinfor-
mationen und alles rund um das mittelständische 
Pflanzenzucht- und Saatgutunternehmen. 
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Das Dauergrünland dient nicht nur als her-
vorragender Futterlieferant in der Milchvieh-, 
Pferde- oder Schafhaltung, sondern erfüllt 
ebenso als Kohlenstoffspeicher oder Lebens-
raum für eine artenreiche Flora und Fauna 
wichtige Ökosystemdienstleistungen (Plan-
tureux et al., 2005). Bei einer mechanischen 
Grünlanderneuerung mittels Pflug oder Frä-
se wird dieser Lebensraum zerstört und die 
gespeicherten sensiblen Kohlenstoffvorräte 
mineralisieren. Hierbei können erhebliche 
klimawirksame Emissionen sowie Stickstoff-
verluste entstehen, die für negative Umwelt-
effekte sorgen (Reinsch et al., 2018). Doch 
auch angesichts betriebswirtschaftlicher 
Aspekte sollte die Produktivität des Dauer-
grünlands durch alternative Maßnahmen 
langfristig auf hohem Niveau gehalten wer-
den, da ein Umbruch mit Neuanlage immer 
mit Kosten verbunden ist. Hier kommt dem 
Wuchsverhalten der Graspflanzen und der 
darauf abgestimmten Nutzung eine Rolle zu. 

Triebbildung einer Graspflanze
Grasarten besitzen verschiedene Mecha-
nismen, sich vegetativ über die Bildung 
von Ausläufern oder Seitentrieben zu ver-
mehren. So bildet zum Beispiel das Weiße 
Straußgras (Agrostis stolonifera) überir-

DIE ARCHITEKTUR DES 
GRASBESTANDES STEUERN
DAUERGRÜNLAND MIT WISSEN ÜBER PFLANZEN-
WACHSTUM OPTIMIEREN 

Eine geringe Triebdichte und ein hoher Lückenanteil im Dauergrünland fördern das Ein-

dringen landwirtschaftlich unerwünschter Pflanzenarten. Um dem vorzubeugen, sind  

die etablierten Pflegemaßnahmen des Striegelns und der Nachsaat mit leistungsfähigen  

Gräsern wichtig. Doch auch die Art und Intensität der Nutzung haben einen großen  

Einfluss auf die Langlebigkeit hochproduktiver Dauergrünlandbestände, da diese das  

Wuchsverhalten der Graspflanze maßgeblich beeinflussen.

Die Art und Intensität der Nutzung beeinflussen 
maßgeblich das Wuchsverhalten der Gräser.

GRüNLAND
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dische Stolone („Kriechtriebe“) nahe der 
Bodenoberfläche aus. Die Wiesenrispe 
(Poa pratensis) hingegen bildet unterirdi-
sche Ausläufer aus, sogenannte Rhizome. 
Das landwirtschaftlich wichtigste und am 
intensivsten genutzte Deutsche Weidel-
gras (Lolium perenne) vermehrt sich vege-
tativ über die Seitentriebbildung (Abb. 1). 
Da diese Pflanzenart morphologisch sehr 
anpassungsfähig ist, kann besonders in 

Deutsch-Weidelgras dominierten Bestän-
den über die Nutzungsart und -intensität 
Einfluss auf die Bestandsarchitektur ge-
nommen werden. 

In den Blattachsen eines Haupttriebes be-
finden sich Triebknospen, aus denen unter 
günstigen Bedingungen Seitentriebe heran-
wachsen können. Von diesen entwickeln sich 
vereinzelte Triebe wiederum zu neuen, un-

abhängigen Haupttrieben und bilden im wei-
teren Verlauf erneut Seitentriebe. Ein Gras-
pflanzenbestand ist folglich die Summe aus 
vielen Haupt- und Seitentrieben, die sich je-
weils in unterschiedlichen Wachstumsstadien 
befinden. Positiv auf die Seitentriebbildung 
(„Bestockung“) wirken gute Lichtverhältnis-
se am Triebgrund, wodurch die Triebknospen 
aktiviert, das Wachstum der Seitentriebe in-
duziert und schließlich eine dichte Grasnarbe 
gefördert wird (Nelson & Moore, 2020). 

Einfluss der Phänologie
In schnittgenutzten Systemen ist die Sei-
tentriebbildung im ersten generativen und 
hochwüchsigen Aufwuchs reduziert. Es ge-
langt wenig Licht an die tiefer liegenden 
Triebknospen, wodurch diese dormant blei-
ben und somit eine Seitentriebbildung nicht 
induziert wird. Nach dem Schnitt dieser ho-
hen Bestände besteht die Restpflanze häufig 
kaum mehr aus fotosynthetisch aktiver Blatt-
masse, so dass die Regeneration hauptsäch-
lich über Energiereserven aus den Stoppeln 
und Wurzeln gewährleistet werden muss 
und das Zuwachspotenzial des Bestandes 
verringert ist (Abb. 2). 

In den folgenden vegetativen Aufwüch-
sen werden nur noch vereinzelt generative 
Triebe gebildet, sodass nach einer Nut-Schematische Darstellung eines Grastriebes mit Seitentrieb (extra- und intravaginal), Stolon und Rhizom (verändert nach Nelson & Moore (2020)).

Rhizom

Jüngstes BlattIntravaginaler 
Seitentrieb

Erstes voll 
entfaltetes Blatt

Stolon

Extravaginaler 
Seitentrieb

Zweites voll 
entfaltetes Blatt

Vegetationskegel

Unter reiner Schnittnutzung ist die Triebdichte vor allem nach dem ersten Schnitt im Früh-
jahr gering, sodass die Gefahr der Einwanderung unerwünschter Pflanzenarten groß ist. 

Häufig genutzte Bestände weisen eine höhere Triebdichte auf, zum Beispiel in intensi-
ven Weidesystemen. 

ABB. 1: SEITENTRIEBBILDUNG BEI GRÄSERN

GRüNLAND

 Innovation 1/2021 | 5



zung ein höherer Anteil fotosynthetisch 
aktiver Blattmasse vorhanden ist, und so-
mit eine schnellere Regeneration gewähr-
leistet wird. Voraussetzung ist jedoch, 
dass dieser Schnitt nicht zu spät durchge-
führt wird, da sonst die ältesten Blätter in 
der unteren Bestandesschicht seneszieren 
und wiederum nicht fotosynthetisch aktiv 
sind (Abb. 2).

Einfluss der Nutzungsfrequenz 
Die meisten landwirtschaftlich intensiv ge-
nutzten Gräser bilden im vegetativen Stadium 
drei grüne Blätter aus. Mit der Entwicklung 

des vierten Blattes stirbt das älteste Blatt in 
der untersten Bestandsschicht ab. In optimier-
ten und intensiv geführten Weidesystemen ist 
daher das Ziel, das Gras im 3-Blatt-Stadium 
zu nutzen und generell den Bestand über die 
gesamte Vegetationsperiode kurz zu halten 
(Fulkerson & Donaghy, 2001). Einerseits wird 
dadurch die Aufnahme von jungem, energie- 
und proteinreichem Pflanzenmaterial ge-
währleistet. Andererseits dringt Licht in tiefere 
Bestandsschichten ein und die Seitentriebbil-
dung wird angeregt. Weiterhin wachsen bei 
dem anpassungsfähigen Deutschen Weidel-
gras unter hoher Nutzungsfrequenz die Trie-

be nahe der Bodenoberfläche und sorgen so 
für eine dichte und trittfeste Narbe (Gautier, 
1999). Die Triebdichte intensiver Standwei-
den kann folglich bis zu 30.000 Triebe pro 
Quadratmeter betragen, während in reinen 
schnittgenutzten Beständen die Triebdichte 
bei 8.000-12.000 Trieben pro Quadratmeter 
liegt, sofern eine ausreichende Nährstoff- und 
Wasserversorgung gegeben ist (Orr et al., 
1988). 

Fazit
Intensiv genutzte und kurze Grasbestän-
de weisen eine hohe Triebdichte auf, wo-
durch die Einwanderung futterbaulich un-
erwünschter Arten in den Bestand erschwert 
wird. Eine intensive Beweidung von zuvor 
ausschließlich schnittgenutzten Beständen 
kann somit unter den richtigen Bedingun-
gen die Widerstandsfähigkeit des Dauer-
grünlands erhöhen und zu der Langlebigkeit 
einer produktiven Grasnarbe beitragen. —

Tammo Peters 

Landwirtschaftskammer  

Schleswig-Holstein

Fon +49 4331 9453 347

Illustration der Lichteindringung in den Grasbestand, der Nutzungshöhe und fotosynthetisch aktiven Restblattfläche nach einer Nutzung gelb = seneszente Blätter) unter 
Schnittnutzung und intensiver Beweidung.

Intensive Weide

 

vegetativ

 

Schnittnutzung 

Nutzungshöhe  

Schnittnutzung

 

generativ

 

Schnittnutzung
 

vegetativ  

ABB. 2: LICHTEINDRINGUNG IN DEN GRASBESTAND IN ABHÄNGIGKEIT VON DER NUTZUNG

In schnittgenutzten Systemen ist die Seitentriebbildung im ersten generativen und hochwüchsigen Aufwuchs 
reduziert.

GRüNLAND
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WIE TROCKEN- 
TOLERANT SIND 
GRAS NARBEN? 
Gräserarten verfügen über vielfältige Eigenschaften, die 

sich in Mischungen ergänzen. Welche Gräserarten be-

sonders trockentolerant sind und wie sich Mischungen mit 

Kräutern und Leguminosen verhalten, hat die Universität 

Göttingen untersucht.

Frühjahrs- und Sommertrockenheit verursa-
chen in Abhängigkeit von der Bodenart mehr 
oder weniger schnell Wasserknappheit und 
damit einhergehend Ertragsausfälle. Progno-
sen gehen davon aus, dass Dürre- und Hitze-
wellen zukünftig häufiger und in ihrer Inten-
sität stärker auftreten werden. Zuletzt waren 
die Jahre 2018 und 2019 durch Trockenheit 
geprägt; das hat in der Praxis verstärkt die 
Frage nach möglichen Anpassungsmaßnah-
men aufgeworfen. Das Ausmaß der Min-
derung von Ertragsbeeinträchtigungen bei 
Einwirkung von Extremereignissen wie z. B. 
Trockenheit wird als Toleranz bezeichnet. Da-
neben wird häufig auch die Resilienz heran-
gezogen, womit die Fähigkeit von Pflanzen-
beständen gemeint ist, nach einer Belastung 
(z. B. Trockenheit) wieder zum Ausgangszu-
stand zurückzukehren. 

Studien in der Halle und im Freiland
In diesem Beitrag befassen wir uns mit 
der Toleranz von Grasnarben gegenüber 
Trockenheit und stützen unsere Aussagen 
auf eigene Studien. Diese Studien wurden 
entweder unter semi-kontrollierten Bedin-
gungen in einer Vegetationshalle in soge-
nannten Mesokosmen durchgeführt oder 
als Feldversuche im Freiland. Je nach Frage-
stellung gab es verschiedene Futterpflanzen-
arten oder die Vielfalt der Futterpflanzen in 
einem Bestand wurde variiert und ein Teil 
der Bestände dann Trockenheit ausgesetzt. 

In der Vegetationshalle wurde dafür zeitwei-
se die Wasserversorgung der Trockenvarian-
ten unterbrochen und mit optimal versorgten 
Kontrollen verglichen. Im Freiland wurde im 
Frühjahr und im Sommer für die Zeitdauer 
von jeweils etwa 30 Tagen ein lichtdurchläs-
siges Foliendach über die Trockenvarianten 
platziert. Als Kontrolle dienten die Vergleichs-
bestände unter natürlichem Niederschlag. Im 
Freiland erfolgten die Versuche über die Zeit-
dauer von drei Jahren an zwei Standorten: 
ein Lehmstandort in Göttingen und ein Sand-
standort bei Oldenburg. Jeweils nach der 
Frühjahrs- und Sommertrockenheit erfolgten 
Ernten und im Herbst ein dritter Schnitt. 

Effekt von Trockenheit auf den kumulativen Ertrag über drei Versuchsjahre (kg TM/ha) beim Vergleich von Kontrolle (KON) mit Trocken-
heitsvariante (DÜR) an einem tiefgründigen Lehmstandort (links) und einem Sandstandort (rechts) gemittelt über zwei Düngestufen. 
Ergebnisse für Göttingen gemittelt über beide Arten. *** zeigen signifikante Unterschiede zwischen Kontrolle und Trockenvariante.

ABB. 1: TROCKENMASSEERTRAG IM VERGLEICH

3-Jahresertrag (kg TM/ha)
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Welche Grasart erweist sich 
als trockentoleranter?
Knaulgras (Dactylis glomerata L.) ist im 
Vergleich zu Deutschem Weidelgras (Loli-
um perenne L.) eine moderat ressourcen-
beanspruchende Art mit einer erhöhten 
Trockentoleranz. Im Freilandversuch wur-
den deshalb Knaulgras und D. Weidel-
gras verglichen. Durch das Aufstellen der 
Folien dächer wurde über drei Jahre in den 
Trocken stressvarianten 29 % (Oldenburg) 
bzw. 44 % (Göttingen) des Niederschlages 
in der Vegetationsperiode (April–Oktober) 
abgehalten. Am tiefgründigen Lehmstan-
dort in Göttingen verursachte Trockenheit 

trotz des höheren Niederschlagsausschlus-
ses kumulativ über drei Jahre keine Er-
tragseinbußen (Abb. 1) und auch die Gras-
arten unterschieden sich nicht im Ertrag. 
Dagegen zeigte sich am Sandstandort in 
Oldenburg eine Überlegenheit von Knaul-
gras gegenüber D. Weidelgras und auch ein 
signifikanter Ertragsrückgang durch Tro-
ckenheit (Abb. 1). Die Toleranz von Knaul-
gras gegenüber Trockenheit war bei einem 
Ertragsrückgang von 13 % höher als die 
von D. Weidelgras (17 % Ertragsrückgang). 
Die agronomische Wassernutzungseffizienz 
(aWUE = agronomic Water Use Efficiency) 
beschreibt die gebildete Trockenbiomasse je 
Einheit verfügbares Wasser und wird häufig 
als Bewertungsgrundlage zur Anpassung 
an Trockenstress herangezogen. Legt man 
den im untersuchten Zeitraum gefallenen 
Niederschlag in Oldenburg als Wasserver-
fügbarkeit zugrunde und bildet damit eine 
vereinfachte aWUE (ohne unproduktive 
Wasserverluste) zeigt sich, dass Trocken-
heit die aWUE verbessert und dass die 
Grasarten unterschiedlich reagieren. Knaul-
gras bildete je mm Niederschlag 22,3 bzw.  
18,1 kg TM in der Trockenstress- bzw. Kon-
trollvariante. Korrespondierende Werte von 
Deutschem Weidelgras lagen bei 15,6 und 
13,4 kg TM je mm Niederschlag. Die aWUE 
stieg demnach etwa um 18 % (Knaulgras) 
bzw. 14 % (D. Weidelgras) unter Trocken-
heit an. Welche Rolle dabei unterschiedliche 
Eigenschaften der Grasarten hinsichtlich 
Wurzeltiefgang, Endophyten, Blattlebens-
dauer, eine ausgeprägte Wachsschicht oder 
andere Faktoren spielen, kann an dieser 
Stelle noch nicht beantwortet werden. 

Welchen Beitrag leistet 
Pflanzenartenvielfalt zur 
Trockenheitstoleranz?
Es kristallisiert sich im Kontext der Erfor-
schung von Diversitäts- bzw. Mischungs-
effekten immer stärker heraus, dass nicht 
allein die Artenvielfalt per se für positive Er-
tragswirkungen sorgt, sondern dass eher 
eine gezielte Auswahl von Arten mit 
erwünschten Merkmalen („traits“) für 
die Zusammenstellung von Mischungen 
entscheidend ist (Mahaut et al. 2019). 
Hierbei ist die Diversität der Eigenschaf-
ten von funktionellen Gruppen wie Gräser, 

Entwicklung des Relativertrages aller Dreifachgemenge (auch Mischungen ohne Weißklee enthalten) und des Fünffachgemenges im Vergleich zur mittleren Reinsaat in der 
Trockenheitsvariante (DÜR) (gestrichelte Linie) sowie Entwicklung des Relativertrages bei Anbau optimierter Dreifachgemenge (ausschließlich Weißklee + Kraut + Gras) 
sowie des Fünffachgemenges im Vergleich zur mittleren Reinsaat (nach Komainda et al. 2020).

Er
tr

ag
 r

el
at

iv
 (%

)

optimiert (DÜR)

nicht optimiert (DÜR)

+ 3 % Ertrag

Dreifachgemenge Fünffachgemengemittlere Reinsaat

ABB. 2: RELATIVERTRÄGE IM VERGLEICH

Knaulgras ist im Vergleich zu Deutschem Weidelgras 
eine Art mit einer erhöhten Trockentoleranz.

Gewinner COUNTRY 
Gewinnspiel 2020

Die Gewinner des großen COUNTRY 
Gewinnspiels 2020 der Deutschen 
Saatveredelung AG (DSV) stehen fest! 
Der Gewinner des GreenSeeder 600 
ist Martin Wiese-Wagner aus Eslohe 
(NRW). Er kann seinen Gewinn im 
Frühjahr in Empfang nehmen. Über 
100 und 50 kg COUNTRY Saatgut 
konnten sich David Hagen von der 
Agrar GmbH Lebusa und Stefan Spalt-
mann aus Wesel freuen. 

Martin und Tobias Wiese-Wagner
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Kräuter, Leguminosen, die alle unterschied-
liche „Fertigkeiten“ einbringen, relevant für 
den Erfolg der gewünschten Nutzung. So 
können Kräuter tiefwurzelnd sein, während 
Gräser eher oberflächlich wurzeln und dort 
Ressourcen beanspruchen, was als Nischen-
differenzierung bezeichnet wird. Legumino-
sen fixieren Luftstickstoff und stellen den 
Beständen im Grünland so Stickstoff zur 
Verfügung; gerade im organischen Landbau 
eine wichtige Eigenschaft. 

In einer weiteren Studie wurden deshalb 
folgende typische Vertreter des Wirtschafts-
grünlands ausgewählt: die oben bereits ge-
nannten Gräser Deutsches Weidelgras und 
Knaulgras, dazu Spitzwegerich (Plantago 
lanceolata L.), Löwenzahn (Taraxacum of-
ficinale L.) und Weißklee (Trifolium repens 
L.). Diese wurden in Reinsaaten, in Dreifach-
gemengen sowie im Fünffachgemenge aller 
Arten in Mesokosmen kultiviert, sodass sich 
unterschiedliche Diversitätsebenen hinsicht-
lich der Pflanzenartenvielfalt und der Merk-
malsausprägungen ergaben. Die Bestände 
wurden wiederholten Trockenstressereignis-
sen ausgesetzt und danach beerntet. Es ging 
vorrangig darum, zu klären, in welchem Zu-
sammenhang die Merkmalsvielfalt zur Arten-
vielfalt steht. Konkret also um die Frage, ob 
die Trockenheitstoleranz von der Pflanzenar-
tenvielfalt abhängt oder von der Ausprägung 
und Anzahl von Merkmalen durch die Wahl 
der Mischungspartner in Dreifachgemengen. 

Die Hypothese war, dass Dreifachgemenge 
eine ebenwertige Trockenheitstoleranz auf-
weisen, wie das Fünffachgemenge, wenn 
die Vielfalt der funktionellen Gruppen und 
damit der Merkmale maximal ist. Gegen-
über einer mittleren Reinsaat erreichten die 
Mischungen 14 % und 29 % höhere Erträge 
unter Trockenheit und Kontrollbedingungen, 
wobei sich generell mit der Zunahme der 
Pflanzenartenvielfalt auch die Trockenheits-
toleranz verbesserte (1 vs. 3 vs. 5 Arten) 
(gestrichelte Linie, Abb. 2). Beim Vergleich 
der Dreifachgemenge, die hinsichtlich ihrer 
Merkmalszusammensetzung optimiert wa-
ren, erreichten diese gegenüber dem Fünf-
fachgemenge bei Dürre einen Ertragsvorteil 
von 3 % (durchgezogene Linie, Abb. 2). 

Die Kombination aus Leguminose 
(N-Fixierung), Kraut (tiefe Wurzel) und 

Gras (flache Wurzel) hat eine hohe 
Trockenheitstoleranz.

Aus unserer Studie geht hervor, dass durch 
die Kombination aus Leguminose (N-Fixie-
rung), Kraut (tiefe Wurzel) und Gras (flache 
Wurzel) potenziell eine hohe Trockenheits-
toleranz erreicht werden kann. Die Grasart 
(Knaulgras oder D. Weidelgras) ist dabei we-
niger entscheidend. Der Ertragsvorteil von 
3 % der optimierten Dreifachgemenge liegt 
etwa auf dem Niveau des Zuchtfortschritts 
von D. Weidelgras (4,2 % je Dekade, Reheul 
et al. 2017) und verdeutlicht das Poten-

zial der Nutzung von Diversität im Grünland, 
wenn die Eigenschaften eingebrachter Arten 
im Vordergrund stehen. 

Fazit
Durch die Auswahl geeigneter Mischungspart-
ner anhand ihrer Eigenschaften und die ge-
zielte Kombination kann eine erhöhte Trocken-
heitstoleranz realisiert werden. Da es letztlich 
auf die Eigenschaften, deren Vielfalt und Kom-
bination in Saatmischungen ankommt, sind 
sowohl die Züchtung als auch der Pflanzenbau 
gefordert. Es gilt, Arten und Sorten zu entwi-
ckeln und so zu kombinieren, dass eine hohe 
Trockenheitstoleranz des Bestandes resultiert, 
indem gezielt nur die Arten mit wünschens-
werten Eigenschaften kombiniert werden, die 
in der Summe die Vielfalt von Eigenschaften im 
Pflanzenbestand maximieren.—

Prof. Dr. Johannes Isselstein

Bestände mit Kräutern sind in Süddeutschland häufig anzutreffen und eine Möglichkeit gesteigerter Trocken-
heitstoleranz in der Mischung mit Leguminosen und Gräsern.

Deutsches Weidelgras ist sehr leistungsfähig, jedoch 
nicht so trockentolerant, wie z. B. Knaulgras.

Dr. Manfred Kayser

Dr. Martin Komainda

Georg-August-Universität  

Göttingen

Fon +49 551 39 24388

Bestellen Sie die neue DSV 
COUNTRY Broschüre  
unter www.dsv- 
saaten.de/service

Literatur bei der Redaktion erhältlich.
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Seit jeher gestaltet der Mensch die Land-
schaft, um seine Nahrungsmittel zu produ-
zieren. Die Umgestaltung der natürlichen 
Ökosysteme erfolgte mit steigender Be-
völkerungszahl immer weiter und schneller 
und so ging die Artenvielfalt auf den bewirt-
schafteten Flächen immer stärker zurück, 
da die Landwirte bestrebt waren und sind, 
möglichst viel in guter Qualität zu ernten. 
Aufkommende Begleitpflanzen störten die 
Bewirtschaftung und stellten die Landwirte 
damals wie heute vor Herausforderungen, 
die Ernten zu sichern. 

Aus einigen Arten dieser ursprünglichen Be-
gleitflora entwickelten sich allerdings auch 
Kulturpflanzen, wie z. B. der Roggen. Die 
Ackerbegleitpflanzen passten sich an dieses 
neue Habitat sehr schnell an, ebenso wie die 
Fressfeinde, Krankheiten und Schädlinge. Für 
viele Spezialisten gab es mit der intensiveren 
Landbewirtschaftung nun konzentriert Nah-
rung – und das im Überfluss. Die Landwirte 
stellten sich diesen neuen Herausforderun-
gen, mit ständig verbesserten Methoden der 
Landbewirtschaftung. 

Zeigerpflanzen im Ackerbau
Mit den veränderten Methoden der Land-
bewirtschaftung im Laufe der Jahrhunderte, 
aber auch bedingt durch klimatische Ver-
änderungen, haben sich die Bedingungen 
für unsere landwirtschaftlichen Flächen ge-
ändert und tun dies auch weiterhin. Das be-
deutet, dass ökologische und ackerbauliche 
Bewertungen oft weit auseinanderliegen 
können. 

Besonders sollte man drauf achten, dass 
man mit der Beurteilung und Bewertung von 
z. B. nur zeitweilig oder partiell auftretenden 
Arten sehr differenziert umgehen sollte. Die 
Wissenschaft beschreibt nur den Standort, 
der Landwirt kann aber auch mit Hilfe der 
Zeigerpflanzen die Wirkung bzw. die Aus-
wirkung der Bewirtschaftung erkennen! 
Aus diesem Grund ist es sicherer, sich mit 
Pflanzengesellschaften auseinanderzusetzen. 

ACKERSPÖRGEL-SAUERAMPFERGESELLSCHAFT

sauer
nährstoff-

arm
kalkarm

geringe 
Bodengare

trocken

Ackerspörgel  
(Spergula arvensis L.)

x x x x

Kleiner Sauerampfer  
(Rumex acetosella L.)

x x x x x

Ausdauernder Knäuel 
(Scleranthus perennis L.)

x x x

Reiherschnabel  
(Erodium cicutarium L.) 

x x x x

Vogelknöterich  
(Polygonum aviculare L.) 

x

Kanadisches Berufskraut 
(Conyza canadensis L.)

x x x

ZEIGERPFLANZEN ERKENNEN 
UND VERSTEHEN
Je nach Bodenzustand siedeln sich bestimmte Pflanzengesellschaften unserer  

„Ackerbegleitpflanzen“ an, diese lassen Rückschlüsse auf die Wirtschaftsweise zu.

Quelle: Hubert Kivelitz
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Wenn mehrere Arten mit gleichem Zeiger-
wert auf einem Standort auftreten, dann 
können relativ genaue Aussagen getroffen 
werden. Beispielhaft für einen eher san-
digen, bzw. leichten Standort kann eine 
Ackerspörgel-Sauerampfergesellschaft be-
trachtet werden: Die Standortanalyse lautet 
in diesem konkreten Fall (s. nebenstehende 
Bilder): saurer, nährstoffarmer, trockener 
und garearmer Boden! 

Einzelne Arten, mit sehr 
sicherem Zeigerwert 
Hierbei wird zwischen Auf- und Abwer-
tungspflanzen unterschieden. Aufwertungs-
pflanzen sind Zeiger guter Ackereigenschaf-
ten wie z. B. Persischer Ehrenpreis (Veronica 
persica POIR.), Vogelmiere (Stellaria media 
L.), Große Brennessel (Urtica dioica L.) als 
typische Stickstoffzeiger. Abwertungspflan-
zen sind hingegen Zeiger für einen dege-
nerierten Ackerstandort, wie z. B. Acker-
schachtelhalm (Equisetum arvense L.), 
Hundskamille (Anthemis arvensis), Kleiner 
Sauerampfer (Rumex acetosella), Ausdau-
ernder Knäuel (Scleranthus perennis) und 
andere.

Ackerschachtelhalm gilt allgemein als 
Anzeiger für Staunässe und/oder Boden-

verdichtungen, beides kommt häufig ge-
meinsam vor. Darüber hinaus verträgt er 
auch sehr niedrige pH-Bereiche (unter 4) 
die bereits bei den meisten Pflanzenarten 
zu Aluminiumtoxizität führen. Deshalb ist 
es beim Auftreten von Ackerschachtelhalm 
besonders wichtig, eine genaue Ursachen-
analyse zu betreiben.

In den letzten Jahren sind einige Ackerbe-
gleitpflanzenarten zum Problem geworden, 
so z. B. das Acker-Fuchsschwanzgras (Alo-
pecurus myosurides HUDS.), der Stumpf-
blättrige Ampfer (Rumex obtusifolius L.), 
der Windhalm (Apera spica-venti ADANS.), 
Einjähriges Rispengras (Poa annua L.) sowie 
der Persische Ehrenpreis (Veronica persica). 
Alle diese Arten haben gemeinsam, dass sie 
obligate Lichtkeimer sind und auf zur Stau-
nässe neigenden Böden, bzw. temporär ver-
schlämmter Ackerkrume mit geringem Sauer-
stoffpartialdruck auftreten. 

Diese Bedingungen können unter 
folgenden Umständen vermehrt 
auftreten:

• hoher Lehm- bzw. Tonanteil
• geringer Humusgehalt
• Untergrundverdichtungen  

(Pflugsohle, Radlastenverdichtungen)
• zu feines und/oder zu festes  

Saatbett
• zu nass bestelltes Feld mit Schmier-

horizonten und Verdich tungen
• kein ausgewogenes Verhältnis zwischen 

Kalzium und Magnesium
• zu hohe Konzentration an einwertigen 

Kationen (z.  B. Kalium)

Treffen mehrere dieser Bedingungen gleich-
zeitig zu, dann treten die zuvor genannten 
Pflanzenarten oft in Gemeinschaft auf. 

Auftreten von Gemeinem Rispengras auf Grünland.

Ackerspörgel-Sauerampfergesellschaft in einem Sorghumbestand auf einem degradierten Sandstandort im 
Nordwesten Brandenburgs.

PFLANZENBAU
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Zeigerpflanzen auf dem Grünland
Durch die moderne Grünlandbewirtschaf-
tung hat die Artenvielfalt auch in diesem 
Bereich abgenommen. Während in nähr-

stoffarmen und wenig genutzten Grün-
landbeständen viele verschiedene Arten 
(Gräser, Klee und Kräuter) wachsen kön-
nen, haben im intensiver genutzten Wirt-

schaftsgrünland weniger Pflanzenarten 
eine Chance, da nicht jede Art an eine hohe 
Nutzungsfrequenz angepasst ist. Ohne 
Zweifel wird artenreiches Grünland aus 
einer Vielzahl von Gründen benötigt, aber 
die hohen Ansprüche an Ertrag und Futter-
qualität, die die heutige Landwirtschaft 
wegen des hohen wirtschaftlichen Drucks 
hat, können damit nicht abgedeckt wer-
den. Im Folgenden sprechen wir daher über 
einige Zeigerpflanzen des sogenannten 
Wirtschaftsgrünlandes (Molino Arrhenat-
heretea – Eurosibirisches Kulturgrasland). 

Ein Beispiel für eine Pflanzengesellschaft, 
die Zeigerfunktionen im Grünland über-
nimmt und auf einen zur Vernässung nei-
genden, anmoorigen Standort hinweist, ist 
die Knickfuchsschwanz-Gesellschaft.

üBERSICHT BESONDERS WICHTIGER ZEIGERPFLANZEN

Art Etablierungsursachen Ursachenbekämpfung Vorkommen (Beispiele)

Gänseblümchen Tiefschnitt, zu tiefe Bewei
dung, „Übernutzung“

Schnitthöhe 6–8 cm einhalten, 
Beweidung ab 5–6 cm Stop
pelhöhe stoppen

Auf den Kuppen von  
unebenen Grünlandflächen

Breitwegerich Verdichtung Bodendichtlagerungen verhin
dern und beseitigen

Ausläufe, Treibwege

Jakobskreuzkraut Spätschnitt, lückige Grasnarbe Schnitttermine vorziehen, 
Grasnarbe schließen und dicht 
halten

Zunächst häufig an den  
Rändern, aber flächig möglich

Löwenzahn Lückige Grasnarbe Grünlandpflege verbessern,  
Grasnarbe dicht halten

Flächig möglich

Gemeine Rispe Tiefschnitt, Verdichtungen, 
unausgeglichene Pflanzener
nährung, Lücken

Schnitthöhe 6–8 cm einhalten, 
Bodendichtlagerungen ver
hindern und beseitigen, regel
mäßig striegeln

Flächig möglich, zunächst in 
Lücken

Wolliges  
Honiggras

Boden sauer und nährstoff
arm, Spätschnitt fördert 
Ausbreitung

Kalkung zur Förderung wert
voller Arten, ausgeglichene 
Pflanzenernährung, früher 
schneiden

Ganzflächig möglich

Jährige Rispe Tiefschnitt, Verdichtung, 
„Übernutzung“, zu tiefe  
Beweidung, Lücken

Schnitthöhe 6–8 cm einhalten, 
Bodendichtlagerungen verhin
dern und beseitigen

i. d.  R. in Lücken und in 
Treibwegen o.  ä., aber auch 
flächendeckend möglich

Weiche Trespe Lückige Bestände, später 
Schnitt auf trockenen, nähr
stoffreichen Standorten

Früher nutzen und Lücken 
schließen

Besiedlung häufig vom Rand 
in die Fläche

Stumpfblättriger Ampfer ist in den letzten Jahren zum Problem geworden.
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KNICKFUCHSSCHWANZ- 
GESELLSCHAFT

Beispielhafte Zusammensetzung

• Knickfuchsschwanz – (Alopecurus geniculatus) – Zeigerpflanze für 
Licht, Nässe, Nährstoffreichtum, Sauerstoffarmut 

• Gemeines Rispengras – (Poa trivialis) – Zeigerpflanze für Licht, 
Nässe, Nährstoffreichtum, Sauerstoffarmut 

• Kriechender Hahnenfuß – (Ranunculus repens L.) – Zeigerpflanze 
für Halblicht und Feuchte

• Kriechendes Fingerkraut – (Potentilla reptans) – Zeigerpflanze für 
Halblicht, Feuchte und schwach saure bis schwach basische Böden

• Blaugrüne Binse – (Juncus inflexus) – Zeigerpflanze für Licht, Nässe, 
mäßige Nährstoffverfügbarkeit sowie Sauerstoffarmut 

 
Zur Knickfuchsschwanz-Gesellschaft gehören noch viele andere Pflan-
zenarten, das Prinzip ist dabei folgendes: Treten mehrere der beschrie-
benen Pflanzenarten gleichzeitig auf, so kann man den Standort so be-
schreiben: lockere Gras-Kräutergesellschaft auf einem zur Vernässung 
neigenden, eventuell verdichteten, sauerstoffarmen Boden.

Fazit
Anhand dieser Beispiele wird deutlich, dass Zeigerpflanzen entscheidend 
 dabei helfen können, Aussagen zur Bewirtschaftung, zum Standort und zum 
aktuellen Zustand der Flächen zu treffen. Wer eine objektive Beurteilung  
der aktuellen Situation seines Standortes durchführen möchte, sollte sich 
intensiv mit der Thematik beschäftigen. Eine Beratung ist ebenfalls emp-
fehlenswert. — 

•  Aufbau von humusreichen, 
lebendigen Böden

•  Hohe Pfl anzen- und Tiergesundheit
•  Zugang zu unabhängigem, 

fachlich fundiertem Wissen
•  Wissensaustausch mit Landwirten, 

Fachleuten, Wissenschaftlern, 
Behörden, Tierärzten und Ärzten

•  Teilnahme an Bodentagen, 
Bodenkursen, Fachvorträgen, 
Kompost- und Feldtagen 

Gesunde Böden
Grundlage für 

gesundes Wasser, 
gesunde Pfl anzen, 

Tiere und Menschen

Jetzt Mitglied werden, 
viele Vorteile genießen und 
zu einem gesunden Boden 

beitragen!

Lohackerstraße 19
93051 Regensburg
Tel 0941 / 30761-68
Fax 0941 / 30761-26
info@ig-gesunder-boden.de
www.ig-gesunder-boden.de

Interessengemeinschaft gesunder Boden e. V.

Christoph Felgentreu 

Interessengemeinschaft gesunder Boden e.V. 

Regensburg 

Fon +49 171 7851818

Willi Pütter

Lippstadt 

Fon +49 2941 296237 



ÖKOLANDBAU: 
FRUCHTFOLGE IN 
STETEM WANDEL 
Der ökologische Ackerbau lebt schon immer von einer 

funktionierenden Fruchtfolge. Dabei gilt es in Zukunft, be-

reits bestehende Voraussetzungen zu beachten und neue, 

durch Markt oder Klimaveränderungen bedingte Fakto-

ren, in die Planung einzuschließen. Die Autoren geben in 

diesem Beitrag viele Tipps, wie die Fruchtfolgeplanung im 

ökologischen Anbau flexibel gestaltet werden kann. 

Bevor die Entscheidung getroffen wird, wel-
che Kulturen in die Fruchtfolge eingeplant 
werden können, steht eine Analyse des 
Standortes an. Daneben sind noch Dinge 
wie Neigungen der Betriebsleiter, Anforde-
rungen des Marktes und logistische Faktoren 
ausschlaggebend. Aber unabhängig davon 
gelten die bewährten Regeln wie der Wech-
sel von Winterungen und Sommerungen, 
Starkzehrer zu Schwachzehrer und dass die 
Leguminosen der Motor der Fruchtfolge im 
ökologischen Ackerbau sind. Hier ist ein An-

teil von ca. 30 Prozent in der Fruchtfolge zu 
empfehlen, um die positiven Effekte des Feld-
futterbaus wie Stickstofffixierung, Humus-
anreicherung, Bodengare oder Bekämpfung 
von Unkräutern zu nutzen und dabei gleich-
zeitig die Anbaupausen einzuhalten.

Die Aufstellung einer betrieblichen Fruchtfol-
ge beginnt üblicherweise mit dem Kleegras. 
In Marktfruchtbetrieben oftmals nur einjährig. 
Futterbaubetriebe oder solche mit Biogasan-
lagen können bei eigener Verwertung auch 

zwei- oder dreijährige Nutzungen gut umset-
zen. Die Ansaat im Hauptnutzungsjahr erweist 
sich in Gebieten mit Frühjahrstrockenheit oder 
nassen Standorten als schwierig, da hier oft-
mals weniger Aufwuchs zur Verfügung steht 
und damit auch die Stickstofffixierung gerin-
ger ist. Eine Blanksaat im Herbst oder zusam-
men mit einer Deckfrucht ist risikoärmer. Bei 
der Herbstaussaat könnte Roggen verwendet 
werden, im Frühjahr empfiehlt sich Hafer.

30 Prozent Leguminosen sind in der 
Fruchtfolge zu empfehlen.

Je nach Standort sollte die Samenmischung 
für das Feldfutter variiert werden. Bei eher 
kalkhaltigen Böden empfiehlt sich Luzerne, 
ebenso bei langjähriger Nutzung als Feld-
futter. Auch bei trockenen Standorten ist 
Luzerne von Vorteil, da sie auch Wasser in 
tieferen Bodenschichten erreichen kann. 
Der Rotklee hingegen passt eher auf kalk-
arme Standorte, die aber trotzdem nicht zu 
sauer sein dürfen. Weißklee hat seine Be-
rechtigung in der Kleegrasmischung, da er 
eventuell entstehende Lücken und Fehlstel-
len schließt und dort den Boden bedeckt.Weiße Lupinen reagieren weniger sensibel auf Trockenheit.

Bestellen Sie die  
neue DSV Broschüre  
Ökosaatgut unter  
www.dsv-saaten.de/
service

ÖKOANBAU

14 | Innovation 1/2021



Ein Wechsel der Kleearten ist auf jeden 
Fall zu empfehlen, um einer möglichen 

Kleemüdigkeit vorzubeugen.

Werden in der Zwischenfrucht Leguminosen 
verwendet, so sind diese nicht als Haupt-
fruchtleguminosen anzubauen. Dies gilt 
sowohl für Futter- als auch für Körnerlegu-
minosen. Um Fruchtfolgekrankheiten vor-
zubeugen, müssen die erforderlichen An-
baupausen eingehalten werden.

Positive und negative Wechsel
wirkungen innerhalb der Fruchtfolge
Eine weite Fruchtfolge hat aber nicht nur Vor-
teile für Leguminosen, sondern auch für viele 
andere Kulturen. So ist z. B. bei Weizen eine 
Anbaupause von drei bis vier Jahren sinnvoll, 
um die Belastung mit Steinbrandsporen im 
Boden und damit das Infektionsrisiko zu sen-
ken. Dies gilt genauso für Dinkel und Emmer, 
diese sollten nie vor oder nach Weizen stehen. 
Auch bei Sonnenblumen und Sojabohnen 
kann es zu einem höheren Aufkommen von 
Sklerotinia kommen. Hier gilt, dass z. B. Son-
nenblumen dann nicht in die Fruchtfolge mit 
Zwischenfrüchten passen. Der Vorfruchtwert 
kann durch eine Zwischenfrucht noch ver-

bessert werden. So sollten Zwischenfrüchte 
vor jeder Sommerung platziert werden. Bei 
Getreide nach Getreide kann hier zum Bei-
spiel eine kleebetonte Mischung eingesät 
werden, die Alexandriner-, Perser- oder 
Sparrigen Klee enthält. Vor Leguminosen 
sollte eine leguminosenfreie Mischung ein-
gesät werden, die ggf. den freien Stickstoff 
aufnimmt, so dass die folgende Leguminose 
in ihrer Fixierleistung angeregt wird. In der 
Mischung sollten vielfältige Komponenten 
verwendet werden, die mit anderen Acker-
baukulturen nicht verwandt sind, so z. B. 
Phacelia und Ramtillkraut. Senf sollte nicht 
oder nur mit geringem Anteil (max. 0,5 kg/
ha) in der Mischung vorhanden sein, da hier 
die Gefahr von Stickstoffverlusten entsteht. 

Die Art der Bodenbearbeitung kann die 
Wirkungen einer Fruchtfolge ebenfalls 
unterstützen, es besteht aber immer auch 
die Gefahr von schadhaften Verdichtungen 
und damit negativen Wechselwirkungen. So 
können z. B. bei der Bodenbearbeitung im 
Frühjahr bei nicht ausreichend abgetrockne-
ten Böden, Schmierschichten im Untergrund 
erzeugt werden, worauf Körnerleguminosen 
ggf. sensibel reagieren. Hier gilt es, mit Maß 
und Ziel vorzugehen und die Bedingungen 
des Bodens mit dem Spaten zu prüfen.

In der Fruchtfolgeplanung werden Dünge-
fenster vorgesehen, falls ein organischer 
Dünger verfügbar ist. So ist beispielsweise 
eine Düngung zur Leguminose mit Kom-
post oder verrottetem Stallmist sinnvoll, da 
hier der Humusaufbau zusätzlich gefördert 
werden kann. Auch die Düngeverordnung 
muss hier berücksichtigt und in die Planung 
eingeschlossen werden. 

MusterFruchtfolge
Da jetzt alle Vorüberlegungen und die grund-
legende Planung durchgeführt wurden, kön-
nen wir eine siebengliedrige Muster-Frucht-
folge für den Ökobetrieb aufstellen:

Hauptfrucht Alternative

Kleegras Luzernegras, KleeLuzerne
Gemisch, Reinsaaten von 
Rotklee oder Luzerne

Kleegras Luzernegras, KleeLuzerne
Gemisch, Reinsaaten von
Rotklee oder Luzerne

Weizen Wintergerste, Dinkel, Roggen, 
Zuckerrübe, Kartoffel

Körnermais Zuckerrübe, Kartoffel,  
Hirse, Hafer, Sommergerste, 
Roggen, Triticale

Erbse Ackerbohne, Sojabohne,  
Weiße Lupine

Dinkel Weizen, Roggen,  
Wintergerste, Hafer

Sonnenblume Hafer, Roggen

 
Bei der Berücksichtigung aller Anbaupausen 
und Vorfruchtwirkungen hat sich oben auf-
gestellte Muster-Fruchtfolge bewährt. Be-
ginnend mit ein- oder zweijährigem Feldfut-
terbau mit Leguminosen, hier Kleegras, folgt 
als Starkzehrer ein Weizen, es kann aber 
auch eine Kartoffel oder eine Zuckerrübe an 
erster Stelle nach dem Kleegras stehen. Ob-
wohl Zuckerrübe und Kartoffel als Starkzeh-
rer gelten, reicht trotzdem in der Regel das 
Nährstoffniveau an zweiter Stelle nach dem 
Kleegras aus. Positiver Nebeneffekt ist ein 
eher reduzierter Drahtwurmbefall.

Nach dem Winterweizen an erster Stelle 
sollte auf eine Sommerung gewechselt wer-
den. Der Wechsel zwischen Winterung und 

Die Aufstellung einer betrieblichen Fruchtfolge
beginnt üblicherweise mit dem Kleegras.

Gewinner Leserumfrage

Vielen Dank an alle Teilnehmer unserer Leserumfrage! Über 
die zahlreichen Einsendungen und das positive Feedback 
hat sich das gesamte Redaktionsteam sehr gefreut!

Den IO HAWK Exit-Cross eScooter konnte  
Gewinner Jan Schlesselmann aus Estorf im  
Dezember entgegennehmen. 

ÖKOANBAU
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Sommerung empfiehlt sich, damit keine 
spezifische Verunkrautung gefördert wird. 
Bei Fruchtfolgen mit sehr starkem Anteil an 
Winterungen kann dies Ackerfuchsschwanz 
oder Windhalm sein, bei hohem Anteil an 
Sommerungen z. B. Flughafer. Hier könnten 
also beispielsweise Mais, Zuckerrübe, Kar-
toffel, aber auch Hafer und Sommergerste als 
Sommerungen stehen. Davor empfiehlt sich 
eine kleebetonte Zwischenfrucht mit eventu-
ell zusätzlicher organischer Düngung. Sollte 
es nicht möglich sein, eine Sommerung anzu-
bauen, kann hier auch ein schwach zehren-
des Wintergetreide, wie zum Beispiel Roggen 
oder Triticale angebaut werden.

An dritter Stelle nach dem Kleegras folgt eine 
Körnerleguminose, hier kann je nach Standort 
eine Erbse, Ackerbohne, Sojabohne oder Lu-
pine stehen. Für Standorte mit guter Wasser-
versorgung können Ackerbohne und Sojaboh-
ne eine gute Wahl sein, für eher schlechtere 
Standorte ist die Erbse zu bevorzugen. Bei der 
Körnererbse kann sowohl die Sommerform als 
auch die Winterform angebaut werden. Die 
Wintererbse nutzt die Winterfeuchte besser 
und kann daher auch auf frühjahrstrockenen 
Standorten angebaut werden. Die Wintererb-
se sollte im Gemenge mit Triticale oder Rog-
gen eingesetzt werden, Acker- und Sojabohne 
hingegen wegen des Hackens als Reihenkul-
tur. Um den guten Vorfruchtwert der Körner-
leguminose auszunutzen, kann hier direkt ein 
Weizen oder Dinkel nachfolgen. Eine zusätz-
liche organische Düngung kann die Nähr-
stoffversorgung sicherstellen. Als abtragende 
Frucht kann dann nochmal eine Sommerung 

nach Zwischenfrucht stehen. Hier eignet sich 
besonders die Sonnenblume, da sie ein sehr 
gutes Nährstoffaneignungsvermögen hat. 
Außerdem kann so das folgende Kleegras be-
reits als Untersaat etabliert werden. Gleiches 
wäre zum Beispiel bei Hafer möglich.

Abweichungen und Spielräume
Nachdem der Fruchtfolgeplan aufgestellt 
wurde, können nun mögliche Anpassungen 
und Spielräume aufgezeigt werden. Denn 
die vergangenen Jahre zeigen uns, dass wir 
innerhalb der Fruchtfolge eine gewisse Fle-
xibilität bewahren müssen.

Sollte zum Beispiel mehr Platz zwischen 
Feldfutter- und Körnerleguminose benötigt 
werden, um einer „Leguminosenmüdigkeit“ 
zu begegnen, kann die Position der Körner-
leguminose noch eine Stelle nach hinten 
verschoben werden. Um die Anbaupausen 
von Erbsen einzuhalten, können die Körner-
leguminosen bei jedem Fruchtfolgedurchgang 
ausgetauscht werden. In der Praxis sieht das 

dann oft so aus, dass je nach Standort variiert 
wird. Sollte gegen Ende der Fruchtfolge das 
Nährstoffniveau noch hoch sein bzw. verfügt 
der Betrieb über ausreichend Nährstoffträger, 
kann sie natürlich verlängert werden. Oftmals 
kann zum Beispiel nach der Körnerleguminose 
zweimal Getreide angebaut werden und die 
Fruchtfolge mit der Sonnenblume als abtra-
gende Frucht abgeschlossen werden. Genau-
so kann es passieren, dass zum Beispiel bei 
einem einjährigen Kleegras Wurzelunkräuter 
nicht ausreichend zurückgedrängt werden 
können. Dann empfiehlt sich ein weiteres 
Standjahr einzuplanen. So können oftmals für 
jeden Standort und jedes Feldstück angepass-
te Korrekturen und Reaktionsmöglichkeiten in 
die Fruchtfolge integriert werden. Hier kann 
auch die Nachfrage nach Nischen- bzw. Son-
derkulturen hilfreich sein. Allgemein ist zu be-
obachten, dass die Lebensmittelhersteller für 
viele ökologisch erzeugte Rohstoffe verstärkt 
auf deutsche Herkunft setzen. Ölfrüchte wie 
Lein, Hanf, Sonnenblume und besonders auch 
Raps werden immer gesucht, ebenso heimi-
sches Soja oder alte Getreidearten wie Emmer 
und auch Linsen.

Fruchtfolgen im Klimawandel
Die Auswirkungen des Klimawandels ver-
langen von den Ökolandwirten hohe Flexi-
bilität und Anpassungsvermögen in ihren 
Fruchtfolgen. So gelten einige Kulturen als 
Verlierer im Klimawandel, andere profitieren 
eher davon. Ackerbohnen haben beispiels-
weise massive Probleme mit der Trocken-
heit im Frühjahr, während Weiße Lupinen 
weniger sensibel reagieren. Der Anbau 
der Weißen Lupine ist inzwischen wieder 
möglich, da es der Züchtung der LLA Tries-
dorf gelungen ist, hier gegen Anthraknose 
(Blattwelke) eine Toleranz aufzubauen. Den 

Kurz zusammengefasst

• Bei der Planung gilt es Standortansprüche, Marktsituation, Anbaupausen und Vor-
fruchtwirkungen zu beachten

• Der Motor einer jeden Fruchtfolge sind Leguminosen, ihr Anteil sollte 30 Prozent be-
tragen. Aber: Maßnahmen zur Verhinderung der „Leguminosenmüdigkeit“ ergreifen!

• Es ist möglich, für jedes Feldstück angepasste Korrekturen vorzunehmen
• Der Klimawandel hin zu heißen und trockenen Sommern verlangt Flexibilität und An-

passungsvermögen bei Fruchtfolgen

Auch neue oder wiederentdeckte Kulturen kommen bei uns in den Anbau, wie z. B. die Rispenhirse.

ÖKOANBAU

16 | Innovation 1/2021



AKTUELLES 

DSV Qualitätslabor erhält  
private Zulassung
Das Qualitätslabor der Deutschen Saatveredelung AG (DSV) hat die of-
fizielle Befähigung erhalten, als privates Labor bei der Saatgutprüfung 
im Rahmen der nationalen Beschaffenheitsprüfung von Rapssaatgut 
mitzuwirken. Damit verfügt die DSV über eins von zwei in Deutschland 
zu diesem Zweck zertifizierten privaten Laboren. Vorausgegangen war 
Anfang 2019 die Akkreditierung durch die International Seed Testing 
Association (ISTA) für Rapssaatgut.

Mehr als 4.000 Tonnen hochwertiges Rapssaatgut werden jährlich vom 
Unternehmen vertrieben. 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind für 
die Sicherstellung der Saatgutqualität im eigenen DSV Labor (Lipp-
stadt) tätig. Für die private Anerkennung wurden vom Unternehmen 
2017 neue Räumlichkeiten mit besten technischen Voraussetzungen 
geschaffen. Hier wird das Rapssaatgut standardisiert auf wichtige Qua-
litätsparameter wie z. B. Reinheit, Besatz und Keimfähigkeit geprüft. 

„Für die DSV ist es eine hohe Auszeichnung, nun auch als privates 
Qualitätslabor zugelassen zu sein“, so Katrin Boedecker, Leiterin des 
DSV Qualitätslabors. Damit haben sich die aufwändigen Vorarbeiten 
der letzten Jahre, unter anderem die Erstellung eines umfassenden 
Qualitätsmanagementhandbuches, ausgezahlt. Denn um von der An-
erkennungsstelle im Rahmen der Saatgutverordnung als privates Labor 
zur Mitwirkung bei der Beschaffenheitsprüfung zugelassen zu werden, 
muss sichergestellt sein, dass sowohl die fachliche als auch technische 
Kompetenz vorliegt bzw. das beauftragte Personal über die erforder-
lichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen. Die ISTA-Akkreditierung 
war hierfür eine der wichtigsten Voraussetzungen. Der Anspruch der 
Mitarbeiter des Qualitätslabors, die Zulassung auf hohem Niveau zu 
halten, erfordert auch weiterhin die regelmäßige Teilnahme an Ring-
versuchen der ISTA wie auch in der Fachgruppe des VDLUFA (Verband 
Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsan-
stalten e. V.). Gleichzeitig werden die Tätigkeiten weiterhin systema-
tisch von der Anerkennungsstelle überwacht. Mit dieser Zulassung si-
chert die DSV die strategisch wichtige unverzügliche Qualitätsprüfung 
von Rapssaatgut langfristig ab und kann damit auch in Zukunft eine 
verlässliche Bereitstellung von zertifiziertem Saatgut garantieren. — 

Vertrieb für die Sorten FRIEDA und CELINA übernimmt die 
Deutsche Saatveredelung AG (DSV). Für die Ackerbohne sind 
inzwischen auch einige Winterformen verfügbar, mit denen 
sich an den Anbau herangetastet werden kann. Ebenso wie 
bei der Wintererbse kann die Winterfeuchte genutzt werden 
und eine Späternte vermieden werden.

 
Der Plan der Fruchtfolge muss 

also in seinen zahlreichen Facetten immer 
flexibel angepasst werden

Auch neue oder wiederentdeckte Kulturen kommen bei uns in 
den Anbau. So wird zum Beispiel Rispenhirse für Futter- und 
Speisezwecke angebaut. Hirsearten benötigen weniger Was-
ser als Mais und finden daher in trockenen Regionen eine al-
ternative Verwendung. Auch bei den Zwischenfrüchten muss 
vielleicht umgedacht werden. Dass Zwischenfrüchte gerade 
in den heißen Jahren notwendig sind, ist durch den erhöhten 
Humusabbau bei hohen Temperaturen begründet. Es sollte so 
oft wie möglich eine Zwischenfrucht angebaut werden, jedoch 
müssen wir uns auch hier anpassen. Die Kulturen in den gängi-
gen Zwischenfruchtmischungen keimen bei den hohen Boden-
temperaturen zur Aussaat oft nicht, die einzigen Kulturen, die 
hier sicher keimen sind Sorghumhirsen und Sudangras. Auch 
der klassische Saatzeitpunkt vom 15. August ist oft nicht mehr 
umsetzbar, da hier keinerlei Restfeuchte mehr im Saathorizont 
der Zwischenfrüchte vorhanden ist. Vielmehr sollten dann, je 
nach Witterung, die Saatmischungen durch spätsaatverträgli-
che Komponenten ergänzt werden.

Der Plan der Fruchtfolge muss also in seinen zahlreichen Fa-
cetten immer flexibel angepasst werden. Je nach aktueller 
Witterung sollten bereits verschiedene Handlungsalternativen 
in Betracht gezogen werden, um dann für jede Situation die 
Fruchtfolge mittel- und langfristig anpassen und weiterentwi-
ckeln zu können. — 

 
Ökofeldtage 2021 
vom 22. bis 24. Juni  
Gladbacherhof in Villmar

Naturland Fachberatung 

Stefan Veeh (oben) 

Andreas Jessen (unten) 

Fon +49 8137 6372 901 

info@naturland-beratung.de
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Der Betrieb der GbR umfasst 110 ha Acker-
fläche und 60 ha Grünland, wovon 50 ha 
intensiv und 10 ha extensiv geführt wer-
den. Die 130 Milchkühe geben aktuell im 
Durchschnitt etwa 12.700 Liter Milch. Auf 
der Zucht von leistungsstarken Holstein-
Kühen liegt bei den Partnern ein beson-
deres Augenmerk. Dies wurde 2018 mit 
dem niedersächsischen Staatsehrenpreis 
für besondere Leistungen auf dem Gebiet 
der Tierzucht gewürdigt. Günter Hanne und 

Hans-Heinrich Sustrath legen Wert auf ge-
netische Vielfalt und auf bewährte Gene-
tik. „Die Anzahl der Kühe ist bei uns noch 
überschaubar, dafür hat man die Familien 

der Tiere, ihre Abstammung und Beson-
derheiten noch genau im Kopf. Ich glaube, 
dass so etwas bei wesentlich größeren 
Herden nicht mehr in dem Maße möglich 
ist“, so Günter Hanne. Die Tiere, die aus 
der erfolgreichen und prämierten Züchtung 
der Hanne-Sustrath GbR stammen, werden 
entweder zur Auktion gebracht oder direkt 
Ab-Hof verkauft. „Die Landwirte, die mit 
unseren Tieren zufrieden sind, kommen im-
mer wieder“, ist Günter Hanne überzeugt. 

PROFIS IN SACHEN  
ZÜCHTUNG UND GRÜNLAND 
Durch hervorragende Züchtungsarbeit macht die Hanne-Sustrath GbR aus der Region  

Hannover in erster Linie auf sich aufmerksam. Die beiden GbR-Partner Günter Hanne  

und Hans-Heinrich Sustrath haben sich im Jahr 2003 für eine Kooperation ihrer Betriebe 

entschieden und wirtschaften seitdem erfolgreich gemeinsam.

»NACH DER TROCKENHEIT  
IST EINE KONSEQUENTE UN-
KRAUTBEKÄMPFUNG AUF 
DER WEIDE SEHR WICHTIG. «

Hans-Heinrich Sustrath

Die Betriebsleiter Günter Hanne und Hans-Heinrich 
Sustrath mit DSV-Berater Hajo Haake (links)

Nutzen Sie auch die Online- 
Anwendung „Gräser bestim-
men und erkennen“

GRüNLAND
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Sein Arbeitsschwerpunkt innerhalb der 
GbR liegt auf der Tierzucht. Aber auch der 
Kuhkomfort und die Gesundheit der Tiere 
stehen im Fokus der Betriebsleiter. Die Pro-
duktion guten und gesunden Grundfutters 
ist Aufgabe von Hans-Heinrich Sustrath.

Er kümmert sich vermehrt um die Grünland-
pflege. In der Fruchtfolge der Gemeinschaft 
stehen neben Mais und Gras noch Weizen 
und Zuckerrüben. Nach Weizen vor Mais 
wird zusätzlich Kleegras zur Futternutzung 
angebaut, wodurch auch das Greening er-
füllt werden kann. 

Für den Mais fehlt oftmals das Wasser. Nach 
Kleegras entwickelt sich der Mais jedoch 
auch noch gut: „Das Verhältnis von Kolben 
zur Pflanze ist dann super“, berichtet Gün-
ter Hanne. Außerdem eignet sich das Klee-
gras hervorragend zur Fütterung. Sustrath 
ist sich einer Problematik beim Grünfutter 
genau bewusst: „Auf dem Dauergrünland 
haben wir öfter mit Wildschweinschäden zu 
kämpfen, das ist bei der Kleegrasmischung 
nach dem Weizen kein Thema und das Fut-
ter wird nicht mit Erde verschmutzt.“ Die 
Grünlandpflege übernehmen Hanne und 
Sustrath komplett selbst. Lediglich zum 
Grassilage häckseln kommt ein Lohnunter-
nehmer dazu. Obwohl der Fokus innerhalb 
des Betriebs auf der Tierzucht liegt, ist eine 
gute Grünlandpflege wichtig für Hans-Hein-
rich Sustrath: „Wir säen alle Bestände regel-

mäßig mit dem Striegel im Frühjahr mit der 
Mischung COUNTRY Energy 2021 der Deut-
schen Saatveredelung AG (DSV) nach.“ Hier 
wurde, gemeinsam mit Berater Hajo Haake, 
eine Mischung ohne Klee ausgewählt, da die 
Flächen mit Rindergülle gedüngt werden. 

Insgesamt versuchen sie drei, besser vier, 
Schnitte im Jahr zu machen, jedoch fehlte 
dafür in den vergangenen, trockenen Jah-
ren meist das Wasser und es waren oft 
nur drei Schnitte möglich. Wenn sich ein 
weiterer Schnitt nicht mehr lohnt, werden 
meist die Rinder auf die Weiden getrieben, 
wo dies möglich ist. „Nach der Trockenheit 
ist eine konsequente Unkrautbekämpfung 
sehr wichtig und auch nachdem die Rinder 
auf der Weide waren, muss noch einmal 
nachgemäht werden“, so Hans-Heinrich 
Sustrath. In den vergangenen Jahren hat er 
die Flächen auch mal im Herbst nachgesät, 
wenn das Grünland über den Sommer zu 
stark gelitten hatte, oder eine Nachsaat 
wegen der Trockenheit im Frühjahr nicht 
möglich war. Mit den Ergebnissen war er 
sehr zufrieden. Den ersten Schnitt machen 
sie nach Möglichkeit generell sehr früh und 
bei Feldgras und Dauergrünland gleichzei-
tig, um die Ernteabläufe zu vereinfachen. 

Eine gute Futterqualität ist den Betriebs-
leitern sehr wichtig. Dabei ist den beiden 
ebenfalls bewusst, dass hochwertiges Fut-
ter arbeitsintensiv ist. „Die Gesundheit der 
Kühe ist schwer messbar, genau den richti-
gen Grat zu finden zwischen bestem Futter 
und qualitativ schlechterem, dafür günsti-
gem Futter ist schwierig. Fehler können da-
bei zulasten der Tiergesundheit gehen und 
so wiederum sehr teuer für uns werden“, 
weiß Günter Hanne. — 

Theresa Frens

Lippstadt

Fon +49 2941 296 466

»FEHLER BEIM FUTTER KÖNNEN  
ZULASTEN DER TIERGESUNDHEIT GEHEN 
UND SEHR TEUER FüR UNS WERDEN. «

Günter Hanne

Eine gute Futterqualität ist den Betriebsleitern 
sehr wichtig.

GRüNLAND
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Für uns 
und unser 
Grünland

YaraBela® WEIDE-SULFAN 
mit Schwefel und Selen

Für Silo, Heu & Weide

Yara Premium
Dünger. Punkte. Prämien.
www.yarapremium.de

Mehr Infos?
www.yara.de/weide-sulfan 
Tel.: 02594 798798   

YaraBela® 
WEIDE-
SULFAN

N 24 %
SO3 18 %*

CaO 10,5 %
Se  10 ppm

*entspricht 7,2 % Schwefel



Frau Hahn, wie betrachten Sie  
das erste „richtige“ Anbau-
jahr der Weißen Lupine? 
Wir haben das erste Praxisjahr intensiv beglei-
tet. In den Vorjahren gab es natürlich schon 
zahlreiche Versuche, aber für die Aussaat 
in diesem Jahr stand erstmals eine größere 
Menge Saatgut zur Verfügung. Die Bedingun-
gen für die Pilzkrankheit Anthraknose waren 
im Juni und Juli mit Temperaturen zwischen 
20 und 25 °C und einer Blattnässe von über 
zehn Stunden vielerorts günstig. Unsere Sor-
ten FRIEDA und CELINA konnten ihre Toleranz 

gegenüber Anthraknose in den diesjährigen 
Versuchen unter Beweis stellen und zeigten 
keine nennenswerten Ertragseinbußen. Bei 
anfälligen Sorten kann es sogar zum Totalaus-
fall der Bestände führen. 

Welchen Ausblick geben Sie auf den 
Anbau der Weißen Lupine für 2021?
Leider ist das Saatgut auch für 2021 wie-
der sehr knapp. Die Vermehrungsflächen 
sind zwar im Vergleich zum Vorjahr ge-
stiegen, aber durch den geringen Vermeh-
rungskoeffizienten wird im Verhältnis viel 
Vermehrungsfläche benötigt. Geringer Ver-
mehrungskoeffizient bedeutet hier, dass 
aus einem Saatkorn Lupine durch die Ver-
mehrung etwa 25 neue entstehen. Je nach 
Witterungsbedingungen kann diese Zahl 
auch abweichen. Die Erfahrungen, die wir in 
diesem Jahr gesammelt haben, werden wir 
im kommenden Jahr nutzen und den Prak-
tikern nützliche Hinweise und Anbautipps 
geben. Wichtig ist vor allem, dass bei den 
Sorten auf die Ausstattung geachtet wird, 
insbesondere eine Anthraknosetoleranz ist 

wichtig, um einem Ertragsausfall vorzubeu-
gen. Wir verweisen auch nochmal darauf, 
dass der Nachbau gesetzlich verboten ist 
und auch fachlich keinen Sinn ergibt! — 

WEISSE LUPINE SEHR GEFRAGT
Die Weiße Lupine wurde 2020 das erste Mal nach über 20 Jahren wieder in größerem  

Umfang angebaut. Ermöglicht haben dies die beiden anthraknosetoleranten Sorten  

FRIEDA und CELINA. Wir fragten Linda Hahn, bei der Deutschen Saatveredelung AG (DSV) 

zuständig für Getreide und Körnerleguminosen, welchen Ausblick Sie für das kommende 

Anbaujahr gibt. 

Ihre Meinung  
ist uns wichtig!

Die DSV betreut in Zusammenarbeit 
mit der FH Münster eine Master-
arbeit zum erstmaligen Praxisanbau 
der Weißen Lupine. Dabei stehen die 
Anbauerfahrungen der Landwirtinnen 
und Landwirte im Fokus. 
Bitte nehmen Sie an dieser Umfrage 
teil, wenn Sie dieses Jahr die Weiße 
Lupine angebaut haben. 
Unter allen Teil-
nehmern werden 
drei Klappspaten 
von FISKARS® 
ver lost.
http://ww2.unipark.de/uc/S2B/5621/ 

Linda Hahn mit Landwirt Thomas 
Radine aus Erwitte (NRW)

Tipps und Infos hier im 
Video: 

Die Weiße Lupine hat einen geringen Vermehrungs-
koeffizienten, das bedeutet aus einem Saatkorn Lu-
pine entstehen durch die Vermehrung etwa 25 neue.

LEGUMINOSEN

20 | Innovation 1/2021



FRUCHTBARER BODEN ALS 
SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG
Innovative Landwirtschaft ist ein prägender Begriff für Michael Reber. Der Landwirt bewirt-

schaftet gemeinsam mit seiner Familie einen Betrieb in Gailenkirchen bei Schwäbisch Hall 

(Baden-Württemberg). Vor einigen Jahren hat Reber begonnen, sich mit alternativen An-

sätzen der Flächenbewirtschaftung zu beschäftigen. Vor allem die dauerhafte Begrünung, 

Humusaufbau und die Verbesserung des Bodens liegen in seinem Fokus. Dies teilt er sehr 

erfolgreich in den sozialen Medien. Viele Abonnenten verfolgen seine Beiträge regelmäßig.

Herr Reber, was hat Sie dazu bewo-
gen, sich intensiver mit verschiedenen 
Formen und alternativen Ansätzen des 
Ackerbaus zu beschäftigen? 
Wir arbeiten auf unserem Betrieb mittler-
weile schon seit über 30 Jahren pfluglos. 
2009 haben wir die Tierhaltung größten-
teils aufgegeben und eine Biogasanlage er-
richtet, die wir in Kooperation mit den hier 
ansässigen Stadtwerken betreiben. Dadurch 
hat sich unsere Fruchtfolge stark verändert. 
Die schwere Erntetechnik, besonders für 
den Silomais, ist für unsere empfindlichen 
Böden in nassen Jahren ein großes Problem. 
Ab 2011 habe ich mich dann intensiver mit 
dem Thema Bodenfruchtbarkeit beschäftigt, 
da ich gemerkt habe, dass der intensive An-
bau von Mais zusammen mit einer klassi-
schen pfluglosen Bewirtschaftung nicht 
optimal funktionierte. Außerdem stellen uns 
die zunehmenden Klimaextreme vor neue 
Herausforderungen.

Welche Lehren haben Sie für sich  
gezogen? 
Die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit 
ist für mich der Schlüssel für stabile Erträge. 
Um mehr darüber zu lernen, habe ich 2014 
und 2015 einen Bodenkurs mit mehreren 
Terminen bei Friedrich Wenz, einem Bauern 
und Pionier der Regenerativen Landwirt-
schaft aus Württemberg und Dietmar Näser, 
einem Pflanzenbauberater aus Sachsen, be-
sucht. Dadurch habe ich gelernt, den Boden 

aus einem anderen Blickwinkel zu betrach-
ten. Dort wurde den Teilnehmern der Boden 
als System erklärt und viele Inhalte wurden 
anders vermittelt, als beispielsweise im 
Studium. Ein gesunder, fruchtbarer Boden 
hat mittlerweile einen sehr hohen Stellen-
wert eingenommen, um auch langfristig gut 
wirtschaften zu können. 

Was ist Ihnen im Ackerbau besonders 
wichtig? 
Eines unserer Ziele ist es, den Boden immer 
bewachsen zu halten, sodass ganzjährig 
Fotosynthese auf der Fläche stattfindet. 
Trockenheit ist bei uns am Standort eines 
der größten Probleme, weil sie die Boden-
biologie nachhaltig schädigt. Es muss alles 

»ES MUSS ALLES DAFüR GETAN WERDEN, UM DIE 
WASSERINFILTRATION ZU VERBESSERN UND DIE  
SPEICHERFÄHIGKEIT DES BODENS ZU FÖRDERN. «

Michael Reber

INTERVIEW
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dafür getan werden, um die Wasserinfiltra-
tion zu verbessern und die Speicherfähig-
keit des Bodens zu fördern. Dazu probieren 
wir immer neue Dinge aus, wie zum Beispiel 
Getreide als Mischkultur mit Groblegumi-
nosen, wie Winterackerbohnen und Win-
terfuttererbsen sowie im kommenden Jahr 
einer probeweisen Untersaat mit Rotklee, 
auszusäen. 

Stoßen Sie bei Ihren Ansätzen auch an 
Grenzen?
In diesem Jahr haben wir Zwischenfrucht-
mischung nach der GPS-Ernte so früh wie 
möglich gesät. Leider war es im Sommer 
noch zu trocken und die Saat ging auf ei-
nigen Flächen im Weißen Gänsefuß (Melde) 
unter. Um ein Aussamen dessen zu ver-

meiden, habe ich die Zwischenfrucht dann 
umbrechen und neu ansäen müssen. Das 
ist schade und auch ärgerlich. Im nächsten 
Jahr wollen wir dann deshalb einen Versuch 
anlegen, wo wir die Zwischenfruchtmi-
schung zum Beispiel mit einem Pneumatik-
streuer in die noch stehende GPS-Mischung 
streuen, um ihr bessere Startbedingungen 
zu ermöglichen und Bodenbearbeitung zu 
vermeiden. 

Wie bewerten Sie die alternativen 
Ansätze, auch wirtschaftlich?
Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass 
nicht alle Systeme jedes Jahr funktionieren 
und auch nicht an jedem Standort. In einem 
besonders trockenen oder nassen Jahr muss 
man schauen, welche Verfahren überhaupt 

funktionieren. Außerdem muss die Technik 
vorhanden bzw. so flexibel sein, dass sie 

»EINE VERBESSERTE BODENFRUCHTBARKEIT IST DER 
SCHLüSSEL FüR STABILE ERTRÄGE. «

Michael Reber

NEU: DSV Mais  
mit Stangenbohnen

Der Mischanbau von Mais mit Stan-
genbohnen erhöht die Vielfalt im 
Maisfeld. Die Stangenbohnen steigern 
den Proteingehalt in Maissilagen und 
ihre Blüten bieten Hummeln und Bie-
nen eine zusätzliche Nahrungsquelle. 
Durch den erhöhten Proteingehalt der 
Maissilage kann der Futterzukauf ver-
ringert werden und dadurch die Nähr-
stoffbilanz des Betriebes verbessert 
werden. Durch den Mischanbau mit 
einer Leguminose kann die N-Dün-
gung reduziert werden, wodurch es 
sich für den Anbau in roten Gebieten 
eignet.
In der neuen Stangenbohnenmischung 
der DSV wird die Maissorte JAKLEEN 
(ca. S 220) mit der neuen, phasinar-
men Stangenbohnensorte WAV 615 
angeboten. 
Die Aussaat erfolgt Anfang Mai, eine 
Kombination aus chemischen mit me-
chanischen Pflanzenschutz hat sich als 
vorteilhaft erwiesen. Die Ernte kann 
mit der im Mais üblichen Häckseltech-
nik erfolgen.
Weitere Infos unter: 
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»WISSENSTRANSFER UND AUSTAUSCH 
SIND SEHR WICHTIG. DAS BRINGT UNS 
NACH VORN. «

Michael Reber

unter allen Bedingungen funktionieren kann. Immer neue und teure Maschi-
nen anzuschaffen, ist auch nicht möglich. Wir legen die Versuche immer groß-
flächig an, da wir den Aufwuchs unserer Flächen für die Biogasanlage nutzen, 
muss so etwas in die Arbeitsabläufe passen, sonst ist es nicht praktikabel. 
Außerdem sind für mich Bodenstruktur und Ertrag erfolgsentscheidend, denn 
Geld muss mit der Landwirtschaft schließlich auch verdient werden. Boden-
fruchtbarkeit ist eine Investition, die erst einmal Geld kostet. Nach fünf bis 
sieben Jahren merkt man aber spätestens, dass sie sich rechnet.

Sie haben in den sozialen Netzwerken einige Aufmerksamkeit auf 
sich gezogen und bieten mittlerweile selbst Seminare zum Thema 
„Bodenfruchtbarkeit“ an. Wie kam es dazu, und wie sehen Sie die 
sozialen Medien als Plattform für Landwirte? 
Ursprünglich war das Ganze als Öffentlichkeitsarbeit gedacht. Inzwischen 
sind die meisten Abonnenten jedoch Junglandwirte/-innen, die sich für 
fruchtbare und gesunde Böden interessieren und wie ich das auf unserem 
Betrieb umsetze. 

Die sozialen Medien sind ein guter Kanal, um zu zeigen, was in der Landwirt-
schaft möglich ist und was man alles machen oder ausprobieren kann. Dadurch 
wird bei vielen erst ein Interesse für solche Dinge geweckt. Der Wissenstransfer 
innerhalb der Landwirtschaft und der Austausch untereinander sind sehr wichtig 
und dadurch lernt man auch. Videos und Storys in den sozialen Medien, aber 
auch die Seminare tragen dazu bei, dass ein Austausch zwischen den Leuten 
stattfindet, und das bringt uns letztendlich auch nach vorn. Ich würde sagen, 
dass ich 80 % der neuen Dinge und Ansätze von Berufskollegen erfahre oder 
lerne. Es gibt viele, die einen großen Erfahrungsschatz zu allen möglichen The-
men rund um die Landwirtschaft haben. Die müssen wir aktivieren, ihr Wissen 
zu teilen. — 

Vielen Dank für das Interview! 

Beide Interviews führte

Theresa Frens

Lippstadt

Fon +49 2941 296 466
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Name/ 
Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Wohnort

Telefon

E-Mail

Kunden- 
nummer

Datum/ 
Unterschrift

Sie erklären sich einverstanden, dass Ihre bei DSV erhobenen persönlichen Daten zu Marktforschungs-, 
schriftlichen Beratungs- und Informationszwecken gespeichert und genutzt werden. 

Unsere aktuelle Datenschutzerklärung finden Sie unter  
www.dsv-saaten.de

  Ich möchte den DSV Newsletter per E-Mail beziehen.

Online-Bestellung der Innovation unter  
www.magazin-innovation.de/bestellung

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,

Sie erhalten von uns die Innovation.  
Bei Adressänderungen oder falls Sie die Innovation nicht mehr 
von uns erhalten möchten  schicken Sie bitte eine E-Mail an 
innovation@dsv-saaten.de. Postalische Abbestellungen 
senden Sie bitte an Verlag Th. Mann, Maxstr. 64, 45127 Essen.

Oder faxen Sie uns das Formular zurück an: 02941 296 8370

   Abbestellungen 6 Wochen zum Ablauf  
(Berechnungs-/Lieferende) schriftlich an o. g. Adresse

  Ich habe folgende Adressänderung:

DAS MAGAZIN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT



KORYNT 
Höchstertrag  
in Korn und Silo

DANUBIO 
Einer für Alles

S 230 | K 250
S 270 | ca. K 240
Spezialist für Trockenheit

Mittelfrüher Generalist  
für alle Standorte

• Sehr hohe Ertragskonstanz 

• Ausgezeichnete Futterqualität 

• Hoher Stärke- und Kornertrag

• Sehr hoher Siloertrag 

• Auch als Körnermais geeignet 

• Schnelle Jugendentwicklung

Offiziell empfohlen:

www.dsv-saaten.de

Sichern Sie sich  
attraktive Rabatte:

Auch in  

Öko 
Qualität erhältlich 
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